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Das Theater aus dem Koffer im Portrait 
Kinder spielerisch an die Welt des Theaters heranführen 

 

 

Ein geheimnisvoller Koffer steht im Mittel-
punkt jeder Aufführung und so ist der 
Name des Projektes schnell erklärt. Bereits 
seit 2008 spielt das Theater aus dem Koffer 
als mobiles und interaktives Mitmach-Musik-
Theater bei den Kindern in Kitas und Hor-
ten, aber auch in Kinder- und Jugendfrei-
zeiteinrichtungen oder auf öffentlichen 
Veranstaltungen. 

In einer Welt, die geprägt ist von Reizüber-
flutung, Schnelllebigkeit und Leistungs-
druck, wird es für Kinder immer schwieriger, 
Spaß und Unterhaltung ohne Spielkonsole, 
Handy oder Fernseher zu finden und auch 
zu genießen. Nach dem Motto "Nicht die 
Kinder kommen ins Theater, sondern das 
Theater kommt zu den Kindern" spielt das 
Theater aus dem Koffer dort, wo die Kinder 
sind - im Kindergarten, an der Schule, in der 

Turnhalle, im Kulturhaus oder auf der grü-
nen Wiese. Auch zu privaten Anlässen 
kommt der Koffer überall dorthin, wo Kin-
der (und auch Erwachsene) Spaß am Sin-
gen, Spielen und Mitmachen haben. Zum 
Koffer gehören ein bis zwei Schauspieler, je 
nachdem für welche Altersgruppe gespielt 
wird. 

Geschichten aus Klingklang 

Für Kinder zwischen 2 und 10 Jahren sind 
Meister Ton und die Liedfee im Einsatz – er 
erfindet Kinderliedermelodien, sie die Texte 
dazu. Die Kinder sind jedes Mal live dabei, 
wenn ein ganz neues Kinderlied entsteht 
und lernen dabei einiges darüber, was Mu-
sik so ausmacht - Melodie, Reim, Rhythmus: 
jedes der aktuell fünf Stücke setzt einen et-
was anderen Schwerpunkt.  
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Auch zwischenmenschliche Themen spie-
len eine Rolle. Die Liedfee und Meister Ton 
sind gute Freunde und doch läuft so ein kre-
atives Zusammenarbeiten nicht immer rei-

bungslos. Die beiden necken sich, sie strei-
ten, sie vertragen sich. Immer mitten drin: 
die Kinder, deren Meinung in allem gefragt 
ist. Beim Finden des neuen Textes ebenso, 
wie beim Mitsingen des neu entstandenen 
Liedes und beim Vermitteln zwischen Lied-
fee und Meister Ton.  

Geschichten aus dem Kling-Klang-Koffer 

Für den Krippenbereich, das Nest oder die 
Tagespflege der Unter-3-Jährigen begleitet 
Toni den Koffer. Toni mag Geräusche und 
Töne jeder Art. Sie erzählt den Jüngsten 

eine kleinkindgerecht kurze Klangge-
schichte, bei der jedes Kind mitmachen 
kann. Die Geräusche verbergen sich in 
Schachteln und dürfen von den Kindern  

 

 

ausprobiert werden. Glöckchen, Klatsch-
hände, Rasseln und Trommeln – Toni hat 
genug Instrumente dabei. Fünf verschie-
dene Stücke stehen auch hier zur Auswahl. 
Ergänzend werden zu Weihnachten und 
Ostern passende Stücke angeboten 

Über das Projekt 

Das Theater aus dem Koffer verzichtet be-
wusst auf eine Bühne - die Darsteller spielen 
auf einer Ebene mit den Kindern und damit 
auf Augenhöhe. Schnell verlieren die klei-
nen Zuschauer so sämtliche Hemmungen 
und überraschen die Schauspieler mit ihren 
Einfällen. Das Spiel gerät gewollt zu einer 
Mischung aus klassischem Theater und Im-
provisation und wird dabei lebendiger. 
Zentrales Element ist der geheimnisvolle 
Koffer, in dem sich alles befindet, was zum 
Theaterspielen benötigt wird – die Kostüme 
für die Schauspieler ebenso, wie die Requi-
siten, die während der Stücke eine Rolle 
spielen.  

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 ist das 
Theater aus dem Koffer stetig gewachsen. 
Aus einem Stück und zwei Schauspielern 
wurden so in den vergangenen 15 Jahren 
zwölf Stücke, die alternierend von einem16 
Schauspieler umfassenden Ensemble aufge-
führt werden. Darüber hinaus werden 
Workshops mit theaterpädagogischen In-
halten für Erwachsene angeboten.  

Das Theater aus dem Koffer ist ein freies Kin-
dertheater und seit 2009 als gemeinnützige 
Einrichtung anerkannt. Es erhält keine öf-
fentliche Förderung, sondern finanziert sich 
aus den Einnahmen sowie aus Spenden 
und Geldauflagen.  

Weitere Informationen erhalten Sie telefo-
nisch unter 030 311 66 11 10 oder auf der 
Homepage des Theaters unter  
www.theater-aus-dem-koffer.de 


